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Höhepunkte des Online-Seminars

 Körpersprachexperte und Autor Claus Eckermann erklärt in seinem Online-Seminar „Ich sehe
was,  was  Du  nicht  siehst!“  in  10  Modulen  von  A-Z,  wie  wir  die  Welt  wahrnehmen  und
Entscheidungen treffen.

 Sein  2024  erscheinendes „Handbuch  der  Körpersprache  und  Emotionen“ dient  dabei  als
Seminargrundlage.

 Ziele: Lernen  Sie,  wie  wir  die  Welt  wahrnehmen und  warum wir  welche  Entscheidungen
treffen. Erfahren Sie, warum uns „objektive“ Bewertungen so oft misslingen und unser Wille
häufig alles andere als frei ist.

 Zielgruppe:  Das  Seminar  „Ich  sehe  was,  was  Du  nicht  siehst!“  richtet  sich  an  jeden,  der
beruflich  oder  privat  verstehen  will,  welche  Voraussetzungen  unseren  Wahrnehmungen
zugrunde liegen und wie es gelingen kann, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen.

Was Sie bekommen

10 Module/Gesamtspielzeit: 149 min.

Modul 01 (19:20): Belohnung, Bewusstsein, Depression u.v.a.
Modul 02 (15:54): Entwicklungsstörungen, Erinnerung, Erziehung u.v.a.
Modul 03 (20:14): Evolution und Freier Wille u.v.a.
Modul 04 (14:00): Gehirn, Geschlechterstereotypen, Geschmack u.v.a.
Modul 05 (13:09): Identität, Image, Intelligenz u.v.a.
Modul 06 (12:06): Lernen, Meditation u.v.a.
Modul 07 (18:27): Neuropädagogik, Persönlichkeit, Problembewältigung u.v.a.
Modul 08 (15:44): Prüfungsangst, Religion, Schizophrenie u.v.a.
Modul 09 (13:22): Sprache, Traumata, Urteilsvermögen u.v.a.
Modul 10 (07:47): Wahrnehmung und Entscheidung u.v.a.

Wahrnehmung und Entscheidungsfindung sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Alltags. Aber nehmen
wir die Welt wirklich so wahr, wie sie ist? Und treffen wir unsere Entscheidungen tatsächlich auf der Basis
eines „gesunden“ Menschenverstands? Oder widersprechen sich Intuition und neuronale Wirklichkeit?

Claus Eckermann – Dozent, Autor und bekannter Körpersprachexperte – erklärt in seinem Seminar  „Ich
sehe was, was Du nicht siehst!“ in 10 Modulen, wie wir die Welt wahrnehmen und unsere Entscheidungen
treffen. Holen Sie sich Ihr Online-Seminar von „Ich sehe was, was Du nicht siehst!“ und lernen Sie anhand
von vielen praktischen Beispielen, warum Wahrnehmung und Entscheidungsfindung für unseren privaten
und beruflichen Alltag so bedeutsam sind - und wie es gelingen kann, selbstbewusste Entscheidungen zu
treffen. Fazit: Ich weiß, dass Sie es wissen wollen!


